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Das Erlebnis mit Tee – große Auswahl
duftiger, reicher Aromen

Gegen Dänemark mit 7,6 % aller
verkauften Lebensmittel in Bio-
qualität macht Deutschland mit
4,4 % eine vergleichsweise
schlechte Figur. Und das, ob-
wohl der Bio-Umsatz vergange-
nes Jahr um 11 % anstieg.
Leider hinkt die Steigerung bei
den biologisch bewirtschafteten
Landwirtschaftsflächen mit
2,9% deutlich hinterher. Dabei

ist bemerkenswert, dass 9 %
aller landwirtschaftlichen Be-
triebe biologisch bewirtschaftet
werden. Da diese glücklicher-
weise deutlich kleiner sind als
die konven tionellen Betriebe,
sind aber nur 6,4 % der landwirt-
schaftlichen Flächen „bio“.
Bäckereien, Metzgereien, Wo-
chenmärkte und Hofläden ma-
chen zusammen 13 % des Bio-
umsatzes in Deutschland, der
konventionelle Lebensmittelein-
zelhandel 55 %, der Naturkost-
fachhandel rund 31 %.

Erntedank

Bio in Zahlen

Gewinnspiel
Preisfrage: Um wie viel Prozent ist der Bio-Umsatz in Deutschland
2015 gestiegen?
Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 3. Preis: ein Brotgutschein im Wert von € 20,–
4. bis 20. Preis: ein Brotgutschein im Wert von € 10,–

Auf siebenkorn ist Verlass. Wir
kaufen Obst, Gemüse und natür-
lich auch Getreide regional ein.
Dabei setzen wir auf Jahrzehnte
lange Beziehungen zu den glei-
chen Bio-Landwirten. 
So treffen wir mit unseren De-
meter-Bauern, die uns mit Ge-
treide beliefern, jeweils dreijäh-
rige Preisvereinbarungen. Dabei
geht es auch um faire Preise,
den Betriebsgrößen angepasst.

Ein Beispiel: Mit der Ernte 2016
ist der Dinkelpreis so stark gefal-
len, dass sich der Anbau nicht
mehr lohnt. Die Konsequenz:
Nächstes, spätestens über-

nächstes Jahr gibt es wieder
einen extremen Hochpreis bei
Dinkel, weil Bauern aufhören
werden, Dinkel anzubauen. Wir
zahlen daher im Augenblick be-
wusst deutlich höhere Preise für
Dinkel, weil wir helfen wollen,
die regionale Bio-Landwirtschaft
nachhaltig und vertrauensvoll
weiter zu entwickeln.

Für die kühleren Tagen des
Herbstes ist Tee ein wirksames
Gegengift.

Fairtrade selbstverständlich
Bei uns können Sie aus unserem
Display selbst Ihre Lieblingstee-
sorte auswählen. Wir bieten
Ihnen 9 außergewöhnliche Tee-
kreationen, natürlich fairtrade ge-
handelt. Dabei wartet auch viel
Neues und Unerwartetes auf Sie.

Besondere Teemischungen
Die Auswahl umfasst Klassiker
wie samtig, nussigen Darjeeling
aus dem Teegarten „Happy Val-
ley“ oder grünen Tee aus der ost-
chinesischen Provinz Zhejiang bis
zu ausgefallenen Teemischungen

wie Ayurveda-Tee, Ingwer-Zitro-
nengras-Tee mit Krausminze oder
südafrikanischen Rooibostee mit
Vanillestückchen, Kornblumen -
blüten und ausgewogenem
 Orangenöl.

Aromatische Überraschung
Jeder Teebeutel ist einzeln ver-
packt. Die eigentliche Überra-
schung beginnt erst in dem Mo-
ment, wenn Sie die Verpackung
öffnen. Ein duftendes Feuerwerk
für die Sinne strömt Ihnen entge-
gen. Das Beste ist: Genauso in-
tensiv wie der Duft ist auch das
Aroma des Tees.
Wir sind davon so begeistert,
dass wir ausnahms weise über
den zusätzlichen Müll einer Ein-
zelverpackung hinwegsehen.

Neue Gläser
Das Farbspiel unserer Tees wird
durch die neuen, doppelwan -
digen 0,35 Liter-Gläser wunder-
schön in Szene gesetzt.

siebenkorn stützt Bio regional

Wohin steuert Bio?
Im europäischen Ausland beob-
achtet man schon seit einigen
Jahren, dass sich der Biokonsum
bei uns viel stärker entwickelt als
der Bio-Anbau. Es wurde ver-
säumt, wirksame Anreize für die
Umstellung zu geben. Außerdem
sind die konventionellen Preise
einige Jahre hoch gewesen.
Nun kommt eine landwirtschaft -
liche Bio-Rohstoffwelle aus dem
europäischen Ausland auf uns zu.
Diese wird die Preise für land-
wirtschaftliche Produkte massiv
unter Druck setzen. Insbeson-
dere in Osteuropa wird auf gro-
ßen Flächen mit geringen Lohn-
kosten gewirtschaftet. Davon

werden hier die kleineren Be-
triebe besonders betroffen sein.
So könnte die Ausweitung der
landwirtschaftlichen Bio-Fläche in
Deutschland nochmals gebremst
werden. Es wird Rückumsteller
auf „konventionell“ geben und
auch Bio-Pionieren mit kleineren
Betrieben an den Kragen gehen.

Jetzt neu:
Chia-Dreikorn-
brötchen

Auf vielfachen Wunsch bieten
wir ab 14. September auch
glutenfreie Chia-Dreikorn -
brötchen an.
Wir stellen sie in unserer
 glutenfreien Backstube her.
Ganz besonders lecker sind
diese Brötchen frisch auf -
gebacken! 


